Euro-Rettung verstößt gegen
GG und EU-Recht
Das Nothilfepaket der Eurozone zur Stabilisierung von
Wackelkandidaten innerhalb der Währungsgemeinschaft weist
offenbar schwerwiegende Konstruktionsfehler auf. Die
beteiligten Politiker sollen die Öffentlichkeit außerdem –
willentlich oder arglos – getäuscht haben, so eine Studie des
Centrums für Europäische Politik (CEP) mit Autor Marcell Jeck.
Das Rettungspaket sei nicht nur ein grober Verstoß gegen das
Grundgesetz, sondern auch gegen EU-Recht.
Die WELT berichtet:
Der von der Europäischen Union beschlossene EuroRettungsschirm ist ein grober Verstoß sowohl gegen das
deutsche Grundgesetz als auch gegen EU-Recht. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie des Centrums für Europäische
Politik (CEP), die WELT ONLINE exklusiv vorliegt.
Die Öffentlichkeit sei zudem über die Ausgestaltung des EuroRettungsschirms in einigen Punkten getäuscht worden. Anders
als
behauptet
sei
der
sogenannte
Europäische
Finanzierungsmechanismus beispielsweise nicht auf drei Jahre
begrenzt, sondern „zeitlich unbefristet installiert“,
schreibt der Autor Marcell Jeck.
(…)
Die Studie beklagt, dass sich die EU bei ihrer Hilfe
ungerechtfertigterweise auf „außergewöhnliche Ereignisse“
berufe. Denn nur dann ist laut EU-Recht ein Abweichen von dem
Grundsatz erlaubt, dass jeder Staat für seine eigenen
Schulden alleine haften muss. Dass Länder wie Griechenland an
den Finanzmärkten das Vertrauen verloren hätten, sei aber „in
erster
Linie
auf
deren
desolate
Haushaltslage
zurückzuführen“, schreibt Jeck.

Einen Bruch von EU-Recht stelle der Rettungsschirm auch
deshalb dar, weil das Europäische Parlament dem Beschluss
hätte zustimmen müssen, was aber versäumt wurde. „Die
Verordnung erfüllt damit nicht die vom EU-Recht gestellten
formellen Voraussetzungen“, heißt es in der Studie.
Grundsätzlich gelte zudem, dass die EU keine Anleihen
ausgeben dürfe, um einen Beistand eines Euro-Staates zu
finanzieren.
Der Jurist rügt darüber hinaus, dass die vom
Verfassungsgericht verlangte Mitwirkung von Bundestag und
Bundesrat unzureichend gewesen sei. Zwar hätten das hiesige
Parlament und die Länderkammer die Übernahme des deutschen
Anteils abgesegnet. Doch stand derjenige Teil des
Rettungsschirms, der den finanziellen Beistand über die EUKommission betrifft, hierbei nicht zur Abstimmung. Dies ist
nach Ansicht des Europa-Experten ein Verstoß gegen die
Verfassung.
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